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Res Bmalgamirungsvei.rnhren ant' elle Mctalle anwendbar ist, 
welche das Zink aus ihren Auflijsungen im metnllischen Zu- 
shnde fiillt. Es bliebe jetzt noch ZII untersuchen ubrig,  ob CY 

nictit mit einigen Metnllen gelingt , wclche durch dns nictit mit 
Quecksilber verbundene Zink nicht gedllt werden. 

Ll. 
U e b e r  d e n  S o d a l i l h  u i t d  Cai i e r in i t .  

v o u  
G .  R 0 Y E 'x). 

- -  - Unter den verschiedenen Mineralien, die das 11- 
mengebirge so beriihmt gcmacht haben, finden sich noch 2, die 
chic gcnauere Beriicksichtigung verdicnen , da sie bisber nur 
selir unvollkommen oder nocb gar nicht bekannt gemesen, aber 
d u m b  ihr Verhiiltniss zum Eliiolilh sebr merkwiirdig sintl ; 
diess ist der Sodalilh, eine schihe blaue Varietiit, die man bis- 
her fur eine eigenlhiirnliche Gatfung gebsltea und mit dem Nac 
men Cancrinit zu Nliren des russisohen Finenzministers Grnfen 
C a n c r i n  belegt hat, und ein neues Rlineral, auP das der Vcr- 
fasser nun vorschliigt den Nnmen Cancrinit zu iihertragen , der 
(lurch die Idenlitfit d e s  bishcrigen Cancrinits mit d e n  Sodalitti 
fur jeiten wegfallen mus5te. 

Der Sodslilh iles Ilinengcbirges ist von den iibrigen bc- 
kannlen Varietiiten des Sodsli lbs besontlers durch seine Farbe 
ausgezeicbnet, die meisteiis sehr schijn snphirblau, aber doch 
in den verschicdenen Stucken mehr oder weniger irrtensiv ist. 
Er ist nicht krystatlisirt, findet sich nur i n  IJeinen Partien, die 
in der Regel BUY einein Individuum bestehen und nnch den 
Fliichen des Dodekaeders vollkommen spaltbar sind. 

Er ist stark gliinzend , von Glasglanz, durchscheinend blu 
durchsichtig. 

I n  Chlorwauserstolfsiiure lijst er sich leicht auP und gela- 
tinirt demit j vor dem Lijthrohre verliert er, wie die grune gron- 

Hlrtc unter Feldspath; spec. Gew. 2,289. 

e) -40s einer in den Bericliteu der Berliuer Akademie (1839. p. 
56.) befindlicheu Abli:rndloug : ,,Ueber die mineralogisclie und geu- 
guosliscbe Bescbiffenheit des Ilmengebirges." 
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landkche Varietiit, die Farbe und schmilzt zu einem weissen 
blasigen Glase. 

Nach einer Analyse , -die E. H o P m a nn (der jetdge Pro- 
fessor der Mineralogie in Iiiew) schon im Jiilire 1830 im La- 
boratorium von Hrn. H. R o s e angestellt hat, besteht dieses Mi- 
neral AUS: 

Der Verlust 
war ,  besleht in  
Versuclic davon 

Natron 24,47 
Kal kerde 0;32 
Thonerde 32,04 
Kieselsiiure 38,40 

95,23. 
von 4,77 p.C., der damals nicht za ermitteln 
Chlor. Der Verf. laud bei einem besonderen 
7,1 JLC., die 5,49 p. C. wnsserfrcier Sdz- 

siiure eiifsprectien. Reclinet man diese zu den angegehenen 
Bestandtheilen binzu, s n  erhiilt mati noch einen lileinen Ueber- 
schuss. Die Forinel, welche sich nuii selir leicht BUS dieser 
Zusammenseteung ableiten liisst, ist: 

eine Formel,  die schon von K o b e l l  nach den ArPvedson’- 
schen Analysen des Sodaliths vom Fesuv aufgestellt hat. Be- 
rechnet man hiernacli die Busamrnetiseteung, so filllt sie fol- 
gendermaa.. q9en aus: 

s 3 S i  3 k S i  -/- NaCl,, 

Pu’atron 25,Q.i oder Nalron 10,W 

SalzsBure .5,88 Natriurn 4 7 4  

100,oo. 

T!iorierde 31,37 Thonertle 31,37 
KieselsSure 37,60 Rieselszure 37,60 

100,oo Chlor 7,21 

Der Cancriitit ist dadurch hijchst inerkwiirdig , dnss er 
eiiie Doppelverbindung darstellt, wie sie bisher noch nicht be- 
obaclitet morden ist, niimlich voti einein Silicate mit einem Cnr- 
bonste. Er flndet eieb, wie der Sodalith, tiur aerb und theils 
\vie dieser iii kleinen Massen, die nur iius einein Individunm 
bestehen , theils mit diinnstinglictien , stark verwachsenen Zu- 
sammensefzungsstiicken; er ist nach 3 Richtungen, die sich un- 
ler Wiukeln von 1200 schneiden niid parallel den Flichen des 
reguliiren sechsseitigen Prisma gehen, sehr vollkommen spallbar ; 
Bruch aneben. 

Licht rosenrolb ; durchscheinend , in diinnen Stiiclien ganz 



330 Rose ,  iih. d. Sodalith u. Cancrinit. 

durchsichtig; SUP den Spn1lungsfl:ichen stark perlmutterartig , in 
den iibrigen Richtungen Pettglanzend. Hiirte zwischen Apatit 
und Feldspath. Spec. Gew. 2,463. 

I n  Chlorwssserstoffs%ure ist er leicht ond onter starkem 
Brausell aufliislich und gelatinirt damit. Vor dem Liithrohre ist 
er  zu einem weissen blasigen Glase schmelzbar, ond mit Phos- 
phorsalx schmilzt er leicht onter Anfschiiumen und mit Hin- 
terlassung der KieselsCore zu einem klaren Glase zusammen, 
das bei einem griisscren Zusatze des Minerals beim Erkalten 
opalisirt. Durch mhaltendes Gliihen scheint sich der ganze Ge- 
halt an Rohlensiiure nustreiben zu Iassen. Bei einem Versuche, 
wobei das Mineral eine halbe S t u n d e  im Platintiegel iiber der 
Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge gegliiht wurde , verlor 
dassclbe 6,18 p.C. Der Riickstand brauste nur noch sehr wz- 
nig mit Chlorwasserstoffsiiure, gelatinirte aher noch damit. 

2 Analysen , wobei dss Mineral in Chlorwasserstoffsfiure 
aufgeschlossen wurde, gaben: 

Natron 17,38 17,66 
Kali 0,57 0,82 
Thonerde 28,29 28,26 
Kieselstiure 40,59 40,26 
Kalkerde 7,06 6,34 
Verlust 6 , l l  6,68. 

Die Thonerde errthiilt nur eine geringe Beimengung von 
Eisenoxyd; susserdem findet sich in  dem Mineral noch eine 
Spur von Chlor, die im Eliiolith des Ilmengebirges ebenfnllv 
vorkommt. 

I n  einem besonderen Versuche zur Bestimmung des Gehal- 
tes an Kohlensiure wurden von dieser 6 9 8  p.C. erbnlten. 

Es liisst sich nach diesen Versuchen keine gut stimmende 
Formel ableiten ; die n-ahrscheinlichste ist indessen: 

welchc folgende Zusnmmcnsetzung voraussetzt : 
fi3si f 3xlgi f &C, 

Natron 19,41 
Thonerde 31,89 
Kieselsiiure 38,23 
Kalkerde b,89 
KoLlenstiure 4,658. 

Hiernacb wlre also der Cancrinit eine Verbindung von 
Eliiolith mit Iinlkspatb, wie der  Sodalith h e  solche Verbin- 
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dong von Eliiolith mit Chlornatriurn ist, wobei noch auffallend 
erscheint, dass die beiden Substanzen, der Kalkspath und das 
Chlornatrium, die man hiernach als verbunden mit dem Ello- 
lith hetrachten darf , in dem ganzen Gebirgssteine, worin der 
Sodalith und Cancrinit enthnlten sind , nicht vorkommen. 

LII. 
U e b e x  d i e  Zusanirnensetr;ung d e r  E r d e  d e s  

U i f l t h u l e s  uuf  J a v a .  
Y o n  

6. J. M U L D E R .  

(Bullet. de Nierlande. 1888. p .  f75. Vom Am. Verf. iibersandt.) 

Das Giftthal von Java,  so bekannt durch die Macht, die 
Tbiere, welche es betreten, zu tiidten, ist weder giftig durch 
die Anthiark toxicaria, noch durch giftige Aushauchungen des 
Bodens selbst sondern wahrscheinlich durch Kohlensture, welche 
nus der vulcanischen Umgebung, in der es  gelegen ist, ent- 
wickelt wird. Hr. B l u m e  bat mir eine kleine Quantitiit der 
Erde dieses Thales, von der Oberfliiche gesammelt, iibergeben. 
Sie war briicklich, leicht zu Pulver zerreiblich, von rother 
Fnrbe, von einem spec. Gew. von 2,398 bei 230 C. und ocher- 
artig. Die Analyse gab mir: 

Eisenoxyd mit ein wenig Mangsnoxyd 48,81 
Kieselerde 
Tbonerde 
Kuhlensaure Ralkerde 

- Magnesia 
Schwefelsaures Natron, 

14,42 
33,20 
1,69 

Chlornatrium, Chlorcalcium 0,66 
1,22 

100,oo. 
Die Zusammensetznng dieser Erde bietet nichts Besonderes 

dar. Besondere Aufmerksmkeit wurde darauf vermandt , eine 
Aiichlige giftige Substanz zu entdeaken, doch vergeblich. 




